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NEW QUESTION: 1
Which two commands will display indexes on the parts table in the manufacturing schema?
(Choose two.)
A. SHOW INDEXES FROM manufacturing.parts;
B. SELECT * FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS;
C. DESCRIBE manufacturing.parts;
D. SELECT * FROM information_schema.statistics WHERE table_schema='manufacturing' AND
TABLE_NAME='parts';
E. EXPLAIN SELECT INDEXES FROM manufacturing.parts;
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
ネットワークには、Azure Active Directory（Azure
AD）に同期するcontoso.comという名前のオンプレミスActive
Directoryドメインが含まれています。
次の表に示すように、contoso.comにユーザーがいます。
ユーザーには、次の表に示すパスワードがあります。
次の展示に示すように、パスワード保護を実装します。
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ
以外の場合は、「いいえ」を選択します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: No
User1's password contains the banned password 'Contoso'. However, User1 will not be
required to change his password at next sign in. When the password expires or when User1 (or

an administrator) changes the password, the password will be evaluated and will have to meet
the password requirements.
Box 2: Yes
Password evaluation goes through several steps including normalization and Substring
matching which is used on the normalized password to check for the user's first and last name
as well as the tenant name.
Normalization is the process of converting common letter substitutes into letters. For example,
0 converts to o.
$ converts to s. etc.
The next step is to identify all instances of banned passwords in the user's normalized new
password. Then:
* Each banned password that is found in a user's password is given one point.
* Each remaining unique character is given one point.
* A password must be at least five (5) points for it to be accepted.
'C0nt0s0' becomes 'contoso' after normalization. Therefore, C0nt0s0_C0mplex123 contains
one instance of the banned password (contoso) so that equals 1 point. After 'contoso', there
are 11 unique characters.
Therefore, the score for 'C0nt0s0_C0mplex123' is 12. This is more than the required 5 points so
the password is acceptable.
Box 3:
The 'Password protection for Windows Server Active Directory' is in 'Audit' mode. This means
that the password protection rules are not applied. Audit mode is for logging policy violations
before putting the password protection 'live' by changing the mode to 'enforced'.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-b
an-bad

NEW QUESTION: 3
You develop a Microsoft SQL Server database. The database contains a table defined by the
following Transact-SQL statement:
All regions have more than one employee.
You need to write a query to find the employee with the highest SalesYTD in each region with
the following result set:
* First Name
* Last Name
* Region
* Sales YTD
Which Transact-SQL query should you run?
A)
B)
C)
D)
A. Option C
B. Option A
C. Option B
D. Option D

Answer: B
Explanation:
Explanation
Use TOP 1 and RANK() OVER (PARTITION BY).
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/rank-transact-sql?view=sql-server-2017
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